
WILLKOMMEN IN DER SCHULE ! 

Der Schuleintritt Ihres Kindes gleicht 
einer grossen Reise. Um diesen 
Übergang zu erleichtern, ist Ihre 
Rolle als Eltern sehr wichtig.

Die Zusammenarbeit
zwischen Familie und 
Schule ist die Garantie 
für eine harmonische 
Schulzeit ! 

Ihre positive Vision der Schule 
wird ihm in seiner Karriere 
als Schüler helfen.

Der Schuleintritt wird : 
- Ihrem Kind neue Erfahrungen schenken.
- Seinen Lebensrhythmus und den seiner 
 Familie ändern (feste Uhrzeiten, 
 Schulferien, Müdigkeit, Mittagsschlaf, 
 usw.).

Wenden Sie sich bei Zweifeln oder 
besonderen Bedürfnissen an den Kinderarzt, 
Spezialisten oder die Schule.

Alle notwendigen Informationen 
finden Sie auf der Website 
der Schule : www.vevey-ep.ch

Allemand



bzzz ?

Erzähl mir Ge-
schichten, Fami-
lienerinnerungen 
und Anekdoten

Ermutige mich, mit 
anderen Kindern 
zu spielen und 
meine Spielsachen 
zu teilen

Drücke dich in 
meiner Anwesen-
heit höflich aus 
(Bitte, Danke, Hallo 
usw.) Nimm dir Zeit mit 

mir zu sprechen, 
mir Fragen zu stel-
len und mir zuzu-
hören

Lass uns genügend 
Zeit nehmen, damit 
ich meine Jacke 
anziehen, meinen 
Reißverschluss 
schliessen und mei-
ne Schuhe anziehen 
kann.

Lass mich allein auf 
die Toilette gehen, 
mich abwischen, 
mich anziehen und 
die Hände waschen

Ermutige mich, 
mich selbst 
zurecht zu finden, 
Sachen zu 
unternehmen 
und diese bis 
zum Ende 
durchzuführen

Begleite mich wenn 
ich meine Spiel-
sachen, oder was 
ich sonst benütze, 
aufräume

DU, DER MICH BEGLEITEST :

              Ihr Kind braucht Ihre Anwesenheit und hat das Bedürfnis mit Ihnen seine neuen                
      Erfahrungen zu teilen und ermutigt zu werden…

Hilf mir, 
meine Gefühle  
auszudrücken

Lass uns kochen, 
den Tisch decken, 
zu Hause 
aufräumen

Mit verschiedenem 
Material arbeiten 
(Schere, Bleistifte, 
kleine Gegenstän-
de, Knete, Puzzles 
usw.)

Nimm mich mit auf 
einen Spaziergang, 
in den Park, in den 
Wald, an den See 
usw. 

Lass uns in die 
Bibliothek und 
in die Ludothek 
spielen gehen

Lass mich mein 
Quartier, meine 
Stadt entdecken

Lass uns zu Fuss 
zur Schule gehen

Lass uns je nach 
Jahreszeit 
verschiedene 
Aktivitäten 
unternehmen, 
damit wir 
ausreichend  
Bewegung haben 
(hüpfen, klettern, 
rennen, schaukeln 
usw.)

Lass uns zusammen 
tanzen. Lass uns 
gemeinsam zum 
Sport gehen


